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Kochen im Wandel – zwischen Convenience und Domestic Goddess 
 
Mag. Hanni Rützler, futurefoodstudio Wien 
 
 
Der kochende Affe 

Es ist ein immer noch ein beliebtes Klischee: die fleißige und pflichtbewusste Frau, die 

stundenlang am Herd steht, um den Hausherrn bei seiner Ankunft mit einem gedeckten Mahl 

zu empfangen. Auch wenn dies heute fernab jeder Alltagsrealität ist – schon weil viele junge 

Frauen gar nicht mehr wirklich kochen können: In unseren Köpfen (nicht nur in den 

männlichen) geistert es immer noch als familiäres Ideal herum. Und so klingt im 

wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Diskurs über den Wandel unserer Esskultur 

stets auch die Klage über den Niedergang des – weiblichen – Versorgungskochens durch, der 

das „Ende der Tischgemeinschaft“ nach sich gezogen und der endgültigen „McDonaldisierung 

unserer Gesellschaft“ (Georg Ritzer) Vorschub geleistet hätte. 

Die vielen Single-, Einsam- und Nebenbei-Esser gelten als Beleg für die Erosion Jahrhunderte 

alter gemeinsamer Essrituale, für die „unglücklichen Mahlzeiten“ (Michael Pollan), die zwischen 

Tür und Angel, am Schreibtisch, in der U-Bahn, am Imbissstand oder im Fast-Food-Restaurant 

eingenommen werden, sowie  im Extremfall für den „Verlust der Kochkunst“. Dabei wird gerne 

vergessen, dass uns das Kochen seit unseren evolutionären Anfängen begleitet, mehr noch, 

dass es uns eigentlich erst zu dem macht, was wir sind: „Cookovores“ oder „kochende Affen“, 

wie Richard Wrangham, britischer Anthropologe und Primatenforscher an der Harvard 

University, unsere Spezies gerne bezeichnet. Und weil uns das Kochen ausmacht, wird es auch 

in Zukunft nicht untergehen. Es ist nur dabei, sich neu zu erfinden: vom Versorgungskochen 

bis hin zum Genusskochen. Und dafür sind - langsam, aber doch - auch immer mehr Männer 

zu begeistern. 

Die aktuelle Kochkrise 

„Eine Krise“, so hat es der italienische Philosoph Antoni Gramsci treffend auf den Punkt 

gebracht, „besteht darin, dass das Alte stirbt und das Neue (noch) nicht geboren werden 

kann.“ Aber Krisen können überwunden werden. Auch die aktuelle Kochkrise. Was wir derzeit 

erleben, sind die Geburtswehen des Neuen Kochens. 

Getrieben wird dieser Wandel durch die rasanten gesellschaftliche Veränderungen – ausgelöst 

und forciert durch Megatrends wie Globalisierung, Individualisierung, neue Arbeitsformen, dem 

Bildungsschub bei Frauen und den damit einhergehenden Wandel der 

Geschlechterverhältnisse. Parallel dazu ist die subjektive Unzufriedenheit über das eigene 

Essverhalten stetig gewachsen: Laut einer aktuellen Studie (Nestlé 2009: „So is(s)t 

Deutschland“) möchten sich 85 % der arbeitstätigen Bevölkerung in Deutschland anders 

ernähren als sie es im Alltag tatsächlich tun. Es mehren sich jedoch auch die Anzeichen, dass 

wir nicht mehr länger gewillt sind, die als negativ erlebten Veränderungen unseres  
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Essverhaltens weiter hinzunehmen. Diese neuen Entwicklungen kommen aus dem „Herzen der 

Zivilisation“, wie der US-amerikanische Chefkoch Michael Symon das Kochen emphatisch 

nennt. Nicht nur in den USA, auch in Europa erlebt das Kochen eine Renaissance. Eine 

Renaissance freilich, die nicht in erster Linie auf erlerntem Handwerk basiert, sondern vor 

allem auf den „sozialen Sinn“ des Kochens fokussiert. Damit einher geht auch ein deutlicher 

Wandel des Begriffs:  Unter „Kochen“ verstehen heute nur noch knapp 20 % der Köchinnen 

den autonomen Prozess, aus frischen Ausgangsprodukten Speisen herzustellen. Für über zwei 

Drittel bedeutet Kochen auch die Zubereitung von Fertiggerichten aus der Dose oder dem 

Tiefkühlfach sowie die Zubereitung von Speisen mithilfe von vorverarbeiteten Produkten (von 

gerüstetem Gemüse über gewaschene Salatmischungen bis zu mariniertem, bratfertigem 

Fleisch), die das eigentliche Kochen schneller und bequemer machen (Nestlé 2009). 

 
Kochen als soziales Paradoxon 

Das neue Kochen findet aber nicht nur in den eigenen vier Wänden statt, es rückt z. B. im 

Restaurant in den Gastraum und lässt sich dort (lernend) beobachten; es wird Teil des 

Teambuildings im Rahmen von Kochseminaren oder es wird bei Bedarf von Profis gecoacht. 

Dabei rückt die Tischgemeinschaft wieder in den Mittelpunkt, weil sie unserem Leben jenseits 

bloßer Versorgung mit Nahrung Sinn, Orientierung und Perspektive verleiht, es in einem 

größeren Zusammenhang der Tradition, der Zusammengehörigkeit und wechselseitigen 

Verantwortung erscheinen lässt. Kurz, weil wir uns auch wieder an die symbolische Bedeutung 

von Kochen und gemeinsam Essen erinnern, die weit über das Konkrete des Alltäglichen, die 

physiologische Notwendigkeit zu essen, hinausgeht. 

Gleichwohl unterscheidet sich die Art und Weise, wie wir die Tischgemeinschaft heute 

organisieren, deutlich von der „Mahlpraxis“ früherer Zeiten. Individualisierung, Emanzipation 

und neue Arbeitsverhältnisse haben die Frauen schrittweise aus ihrer traditionellen Rolle des 

allverantwortlichen „Küchenchefs“ befreit. Ermöglicht wurde das durch Innovationen der 

Lebensmittelindustrie (Tiefkühl- und andere Convenience-Produkte), sowie in der 

Haushaltstechnik; neue Produkte und Services, eine schnelle und unaufwendige Alltagsküche, 

die weniger Zeitaufwand und Know-how erfordert. Damit hat ein Ernährungsmodell Einzug 

gehalten, das die familiären Spannungen reduziert, flexibler und individueller auch auf 

persönliche Vorlieben und Abneigungen reagieren kann, ohne die gemeinsame Verbundenheit 

ganz aufzuheben.  

Dieses Ernährungskonzept, das auf der Enthierarchisierung und Vereinfachung des 

Versorgungskochens basiert, macht den Weg tendenziell frei für eine neue Leidenschaft am 

Einkaufen und Kochen, lässt dem Bedürfnis nach kulinarischer Kreativität Raum zur Entfaltung 

und eröffnet dem gemeinsamen Genießen wieder längst verschlossen geglaubte Tore. Kochen 

wird in dem Maße auch für viele Frauen wieder chic und für Männer überhaupt erst attraktiv,   
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o wenn es seine pure Versorgungsfunktion verliert und mit Sinn, Kreativität, Spaß sowie 
sozialer Anerkennung verbunden wird,  

o wenn es das Distinktionsbedürfnis befriedigt, 

o wenn der dafür erforderliche zeitliche Einsatz im Alltag abnimmt und  

o wenn Alltagskochen nicht mehr eindeutig auf Rollen fixiert ist.  

 

Das wird auch durch aktuelle empirische Ergebnisse belegt. Laut der jüngsten Österreichischen 

Ernährungsstudie (GfK 2010) wird Kochen heute häufiger als „kreative Tätigkeit, an der man 

Freude hat und sich selbst verwirklicht“ erfahren (22 % immer, 40 % häufig), seltener als 

Routinetätigkeit (13 % immer, 49 % häufig) oder gar nur als lästige Pflicht (7 % immer, 20 % 

häufig) eingestuft.  

 

Zwar wird heute nicht mehr so regelmäßig gekocht, dafür aber spontaner und lustbetonter, 

teilweise –  inspiriert durch diverse Ethno-Küchen – sogar vielfältiger und abwechslungs-

reicher. Und es ist immer weniger auf die Familie fixiert: Mehr als 50 % der unter 30-Jährigen 

treffen sich laut Nestle-Studie mehrmals im Monat mit Freunden zum Essen. Und da 

insbesondere die Jungen Sparpotenziale beim Außer-Haus-Verzehr sehen, wird das Bedürfnis 

nach der Essgemeinschaft auch das Kochen zu Hause weiter fördern. Der Trend zu immer 

jüngeren Single-Haushalten tut dem keinen Abbruch. Gerade Singles sind an einer intensiven 

Einbindung in ein Netz enger sozialer Kontakte besonders interessiert und organisieren ihren 

Beziehungsalltag daher bewusster und zielgerichteter. Und dabei spielt das gemeinsam Essen 

und vielfach auch das gemeinsame Kochen eine wichtige Rolle. 

 

Je individueller der Arbeitsalltag gerät, je flexibler und individueller wir unser Leben und 

unsere Beziehungen organisieren (müssen), desto mehr wollen wir dies durch 

gemeinschaftsbildende Erfahrungen kompensieren. Wir produzieren damit ein soziales 

Paradox: Wir kehren zu den Anfängen der Menschheit zurück, erinnern uns daran, dass 

Kochen schon zu Beginn nicht nur eine Methode war, Lebensmittel zuzubereiten –  sprich vom 

Rohen in den gekochten Zustand zu transformieren –, sondern vor allem ein Weg, 

Gemeinschaft herzustellen und sich selbst in der Gemeinschaft in „Position“ zu bringen.  

So gesehen hat die „Domestic Goddess“ (die Nigella Lawsons populär machte) mit dem 

Klischee der pflichtbewussten, fleißigen Hausfrau kaum mehr etwas zu tun. Die kochende 

Göttin zelebriert und inszeniert die Zubereitung von Speisen, sie zeigt, dass sie am Puls der 

Zeit kocht, dass sie Rezepte von Küchenstars wie Rene Redzepi oder Ferran Adria 

nachempfinden kann und weiß, wo man qualitativ hochwertige Produkte (frisch oder 

convenient) bekommt. In einer solchen Rolle sehen sich auch Männer gerne: Als kochende 

Götter sind sie Protagonisten des Wandels. 
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Abb.1 : Das Gemeinschaft stiftende Potenzial des Essens 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Nestle-Studie Deutschland 2009) 
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